


ihm ins ‚Ungewisse treiben zu Nord num eine „Meevesströmung zu erfor- 

* — führen und Eis! Inh hab die tra be 
And ge bracht und ein Museum darum 

= Liebe. Iehet han de dieser — der Fram warem in Er- 
ebnis! Alles ist da, die Teller aus de R. sie assen , olie Bücher‘ die Insim 
mente, mit denen sie arbeieten, die ‚aus denen sie rauchten .. 
Dh ich ee ab! - n nkt —* nsen, gen Man — der um un die 

rhundertwende eine Triedlic uns seines Staa e- 
In verbundenen Vaterldnd ndes — * —* half. Eher Alrdie ihm 
tahlreiche landskute die Königs würde She tragen wollten, waser aber be- 
sche hn 

Und de denktan Nansen den Wohltäter und Retter vieler Tausender hun - 
gernder und geschundener + er inge. 

Es bleibt ntir no je Sagen, wie IF mehr über — * ku “) 
— and Bayer Sp Ahren ent; lest seine Bücher ; lest vor all 

ER Eis" und — „ausgezeichnete rap n' und Durch —— 
ee — in He 
Re werde kannt haben : Fridtiof Nansen hat uns Pfadfinder 
und Roveru Abe — u "Sagen | 

Gregor 

Frbspitrss tete three testet 

— Rover moot in Norwegen 
st hier nicht der 0 Ort, @ len aus ührlichen spannenden Bericht über 

| — eise Ans Rover ‚Wir x Schwyterstärnler, die wir 
— Glück Ehalten, an d — = un lich schönen Kundschaft jeilzu- 
nehmen ‚wollen — grossärkig hg herumbi en. „wir waren in Norwegen ‚wir 
en Gr 

ende als wäre es aber, wenn wir all das Schöne, das wir in uns auf- 
— wi ar: * — und — — ein Ster — 
chen Könnten e Gedanken ken und Eri en vVer- 
geseiei — * Lasst ung’auch hierin den richtig Weg —X 

chreiten ! 
Wir wollen le unsere Brüder und Schwalern an u unserem trleben teil- 

haben wir wollen es bescheiden und ren derzent tun .Wir 
ollen, ni ei pie ir wollen < eben. A Were dan ee rosse no 
Br — —* Kundschaft ax ‚resammelt haben, reiche und schöne a 

Gregor 

Geburtsanzeige : Ski nrsich di % u a ae ah deräuge 
Vor — — Zug nach — keit beizustehen. Omar 



— 7 7 77) Va 
N Pfinoſtlage M 

Der 4 Zug trotz allem unterwegs. 

Der blauselbe — ht meldete Regen auf f Samsta ‚Diel $ 
terwagen ware das Bulk bestellt, die Ge ee er? annt. Okje| 
aa klirrten v —* her es Mütter, — ten ihre Ka 

Ar ab, * so schmal? ol ie Roy e wert Zwei Sekunden‘ auf vie 
ab. Das lager wurde ab geblase n.- Num, die Gradierien li 

sen she — — Schnell — 
vn om 189° mit den Velos in Tracy 
in — in der SIh au 

. Anderw ng5 über den ran 
* Laer, W de ae enfahrt Do 
* — ir Mus: or Heim ur 

Gau Molotow (ähnelte ihm gar 
Een zerner — — uns ma abend 
ol die Stadt mo am Stra; ders 
die Venner an den —— — 
ihre helle Freude hatten. Als woir ins Hein la- 
— L en leir unsere ð Häupter müde 
auf ein en Strohsack,. Amı Ms * 
— Ofn von M 

Venmunbrücke. U Un riweaß 
nn, etliche Platt —B a I“ 

in und eines ls7Spä- 
| ee der A Zug noch nach La JAN 
Tu einem Weekendlager | in Bewe; mas — 
— wei et — —æ 
dass ich hoffe, ei — 

ingsten ———— — den, 
Ming Simba Ä 

Der 4. Zug in Er 
1gnau. iesmal 20 Ibe Schar nach $ 
J v gehn — die Mutisen Ihre 

bunt bemalten Zelte in welchen unter Pas: eh des Regens viel gelach!‘, aa 
| und ie ch gegessen — wurde ‚mitten in wundervollen — auf. Ans Konnte‘ 

men da Föhn "bei einem — ertauer" (die Kerzen waren bald abjeb: 
De er welchem die — J — *5 stait fand. m Montag beschieh 
die Sonne @ndlich unsere hassen 2eitc und — müter."Äber 
Schon war die schöne Zeit vorbei een Zelte wieder einpacken. Viral 
fuhren nach — Faden ® — Tran m nach Bern zurück. RS 
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5.2ugs Wanderlager Pfeife . 
Ich habe äreissig Pfader mit blauroten Kravatten verfolgt. Das Resultat war ein 
einziges — an dliches atschürteln. Warum marstleiert an einer Strasse 
entlan doch ein Poatauto jährt ? Warum kocht ıman ab, wo doch daneben 
eine schalt steht? Warum ehr man In den Wald — women doch i im 
Haus elckfr isches Licht hat? Warum kämpft Fran, neinander, wo man — 
seine liebe Ruhe Malen könnte ? — Mein Kopf raucht, inde keine Erklärung. 
Wenn mir einer Aufschluss geben kann warum am Abend jedes Fähnli 
Kauti sucht, woman dloch ..... warum man Freude am Wandern hat, —— 
man ..... 50 er mir durch die Redaktion einen Brief schicken. 

Ein Kopfschüttler 

Zu 
7 ar Obwohl das Telephon der tolizuwache 
Bargenschanze: Lorraine am Freitagabend besrindi für 

ne — — wurde er- 
Schien Samstagmittas doch ein vollzähliger — Sobald wır in 
Bar gen die Zelte aufgestel Ur halle, essen Voir 7* an dire) nich. auf ihre Un- 
een prüfen; Hack * eraufbau, dem BR oviankbeschaffen , olem fessen 
und der er = uns unter dem Schutze eines ect) kr 
— — Duke“ — erü hamena ver terruvugen der Neulins 
Sonntas verlict mir Ausnahme der Predier Ing er ar Aal Komulas W —9 — 
Montaferzitterte den e A es ob un erer Oyeapi ngerem 
— * — 04 War — ausge üur: 

ep J ash des Ds —— ements, kleine Spiele, — 
Kelle 5 N hr nes ie Abmärsch der Plaser, Venner — — 
— Uhr len d Pphonierem, warten a Frächst a n 
der verlorenen hy, — —— vor Kehl amacht "lieb aben, N uf spä- 
teren Uur, Nehmen des späten 2 — Abtrek ” Sr — rrow- 
genen, Güterbahuhef 4 suchen — ug finden, Uhr I finden, Heimgehen , in Bett 

Der ‚us in 
Liebe Tante‘ Faulinc , 8 = 
Jch schreibe Dir hier Vom Pin get lager C U A re Fi n. 
in Cudrefin. Gestern NL toie in 
an Sardinenbürhse mitder BN nach Ins. Dann gabes einen Tilmarsch, Dukannst cs | 
— — A schwitete 30, dass'ich in meinen Ich nen schwamm. Un 

ie my: es halte viel Wasser, wenn man auf dien Seeschaufe. 
nr ib —5 ud 6* Wein Glerongg. Danı musıter teir auf Kofiando schla- 
en. Am Mo — war es — — ur, ich war wie eh rem ‚nurnicht — 
—— —433. TC. Oudrefin verioren wir 5:3, dafür waren teir veie 

Vene Ber der war ichnichr I der es ommivon di 
ghun in land, Es Iieintac Ei Schön ineinem Lager nur schade ‚nen — auch Niuyt 

fr 



Sommerlager —* 
Das P Jaguar 2. Zug in eg | } = 
Mudig asgen im Anf fang oder Ferien sechs der Ora nn Se — Aue 

nnten an uns “im Gebiete Mur tensees fü — Bene war jemand. 
I Resralten m damals köst lichen we a — ſilze un 
nahmen ini’ einen, Calls nach dem nal el in ander —8 

einen interessanten Tahnlıla en und Irinken man meinen kön- 
nen, wir seien Türsten. loc ln üh wear die en 

* "Or 
N. Dieandern 2.2ugsfähnli verlebten ähnliche Tage (Red) — — 

| Der 3. Zug in Crans (Montana). ze N 

L Y’ ; ' Fa IN 
Ein ins Schmutz braun und kalt: 
Der Teltplate, den wir Item. — 

Wir Wir baden 5 —2 aus 4 / 

Elena mr gan. ‚tagaus; — Ze 

Kan and zündet E Auf elleruben an, At \on einer Tour holt man — 
Fast an 

Hit — ar hat man Erkletterf werden kü ——— 
Übung und Lage uer. (Die Wasserzuleitungen) . 

das „Strubels nes Gletscherreich „| 
and Fuus, Schauris 
ter.sp elrung einen Strach— 

un — unten, traurig. 

Doch währt ein Lager nich!“ kc ende ri di Mader 
Ein —* ein Kuh esicht — 
Es war ein Schönes lager. 



Der 4. Zug in Schwenden (iemtigtal). 
ach einer wunderschönen Reise durchs Sinmental und dann durchs Dienitistal, 
nsten wur fan Fader und Pin in Schwe — eir — Wetteran. Nan ’ 

mussten wir volle dreihunderk ka zum Platz hin aufziehen en‘ wo tin kom ann fi 
mit fünf Zeiten, Küche und Latrine bei strom en aufgestellt — 
am des dritten Tages oh Wunder, Schien die Sonne Zwischen den 
vor, um uns von — an "bei — unseren Taten Gesellschaft zuleuten. Tsd sah 

n uns auf i irg endeinens 1 Roger einmal Beh un wir imtümlicher weise 
bethorn, ein nal das Rahiho * var wuschen die Füsse im Seebes see, 

ein Er hatte tie wunde, Lippen vom Cldironieren". In der zweiten Woche hatten 
wir 5 bayrische Y, Twei — aus Karlsruhe und unseren alten“ Herme 
” da m — ammen unternahmen wir — — und Anseiläbuugen 

retteft uns nterdessen k —— uns — immer qut und Pin, der gute Sanıtäter, 
Jeden M lichieten wireine Strophe U unserem 

Een erlied nach der —e* Die Bülen Berge 
w p Nchepunkt des ers bildete das Bi 

von internabonalem — 
— schwil in der letzten ba 

ers. Dieses 
k. ee: er in age Zeit. 

War eines oler — 

Sibiy 

Der 5. Zug am Lauenensee. 

Du wirst ihn wohl kaum kennen, den Lauenensgee . Zwischen Bergen 
ist er ganz eingebettet, Gerade- wenn du in seinen heblicher Ar 
* — — bishda Zen, wird dein er ech eine 

unter—' brochen, die sich in See 
— Ar —— 94 ein anacnehmer 

mm Kayser: Ts 
a Se rn por, “der aus dem 
wird dich Si a 

— wo die Bande 
dir die Antwertkund: 

in wohl h — lol wir 
dlu a, St, ‚an einer ‚klei 

hen ash — be 
ibst d al hin .Nack- Ä 
ie rlebt hast; willst du 

ne 2eltstad 
dem du — idus 

er nicht wieder ver 
lassen. An allen louren, nn or und 
etrkämpfen nimmst“ ( ⸗ —** — Art. 
it Ferien zu verbrin \ — Bei Bir ei dk. —— 
nn wieder h Bern in” = — Stad — mwmsh, wirst 

du ohne Zweifel das Gefüh Jen in dieser kurzen und schd 
nen 2eit Unveräessliches erlebr zu — —8 aus einem Reiseführer). 

Der 8. Zug in Schiers (arb). 
2 rün-Violetten schlugen oliesen Sommer ihre Zelte in Schiers auf. Truu- 

barer Nähe des gerissenen Bi befand sich die — — 



erichlele aderhütte,, die uns als Au entlalfsgrt — während 
de e. Vischplah ih r der Nähe rauschend. n Wild — wir 
um als Wasch auch als Ort ——— Ab 
An einem reaneri BR are besuchten wir die malerische tod Chur, (Ver- 
folsunss} sj0. vs ——— des Lagers bildete Wwoh — ae essliche Tour 

eder kam auf seine Rechnung, der plnist wie a 
——* le Has ER Samstag wazten wir einen Ab — —* Lichteustei- 
nische wach Vaduz Wo wir von —X Ttern eines olorhigen "Pfaders aufs Beste 
bewirter —— 
Schon bald wa er zu Ende undman musste zusammenparken. 
einer langen Eisen an ht kamen wir fast alle heil und smein * an. | 

Föbliche Erwähnn age iS 
Der 6.2 ug welt (So schäut's En N) 
noch immer am JAmmerten ga > 
Sat hätte er dloch wäger nicht‘ 
Vergessen seinen Lager richt, 

Sun Plingsten ? 
2.2ug ist 2 

Kommt 2 wenl nd der Schiff iffenen brücke ? 
2. 

Der blieb wohl Ye eis Sc Ss N20. 

3. CXER WVALKRINCEN 
kit dem Kuochenschüttler waren wir in Worbangekommen: etwa 30 Ffader mit 

. Unter Führung der Tagesvenner machten sich — VE ee Fohnli 
auf ale Socken. Am Nachmitrag betögen wir während Zweier $ — | 
nachker en wir auch schon milden ersten Theoriestunden begluc — * 

ten Tage waren ausgefüllt mit Theorieund Ausmärschen, wo er lernten, was | 
— — eben anna — Ko ee 

als wir nach mittass eine Kompassübun iclten, sahen wir | 
Piel Auf der Menziwi "cine morsende Foskin — poegjfoymf| 

506 Hinuten später Standen wir mit gepackten Kucksäcken warschberei‘ vor 
2 Heim. Mau halie uns Diachen lt... das roch nach Biwaix (So wares 
enw auch: nach einem saffıgen er mussten wir inder Nähe von Arni- 

Säge die Zelte aufschlagen. — —— einz FERMER TERN] 



Zwischen 44°° und 1230 
schrie Bi — 3— 
Schri un rauf Kro⸗ 
chen wir — Zelte. A rauf erreichten 
Wir auf Umwegen gegen 150° em. Abends \ 
en Li ins zum tradihonelen Sing- 
So Abend hand vor gelaun rs ie | 
de — aus I r etwas 9 —5 Ne. 
en paar To Der Hike wur un Valle 

rip 3 verschoben und — y.ra/a2. 
7— Mau Bm Uns ie Schwarzem- 
burg una Bern esichtigew. ale 

—— 
Der APV kat seine sommerliche Ruhepause beendigt und rüstet sich zu 
in Tree — KABA und — liegen verschiedene Mitteilungen — 

— Die Veranstal: ungen oles Vorsommers ie * une eine ganze Reihe a 
—— —— iv denken an den herrlichen Bliuesfbummel nach * 

Arme wo uns Mare incıolt — seine Gemahlin in Heim und Atelereinen 
ee beruteten. v erinnern wiv ung, edler Wald 

Main ler —— So wie des gediegenen Kamm 
Be 30 * nit Arions Quartett Ende Juni. All dene, die ng — 

—* unserer: Anlässe  beiger n haben, sei auch hiey herzlich seda 
= Von zwei Hiimkehrern n wir Grüsse und Nachrichten e gen: 

Edgar A.welti ist nach langer Zeit wieder aus den USA nach | —— kehrt, 
und an — Stammsitz aufschlagen. Es frexruus den ersten Ae 

| u eder unter uns u Wissen Lund wir begrüssen Se herzlich | — Arnold Sch 
er („Nudle" v 2ug),hat zeine Sisalp piage N Igomeni (Ostafrika) verlassen, 

um in der Heimat "einige we hlwerolient b one zu atniessen.. Er wird 
hand zu erzählen —— Wir wünschen ihm angenehine”Erholung — 
uns auf das Wiedersehe 1 
uk der Zeitung zu lesen war, ist DE Hans Georg Band! inBa 
tos am dortigen Museum für Natur- und Völkerkunde" gewählt wor 
Schwy —— Ener dieser Wahl! Ebenso konnen wir Hans U. Euer 
Su sehen an — — — 

Keine Mi — p ro ia au aus ; igendleinern Grunde noch 
— ee dier sel sanft an unser Taste konto :,Bern IE 6334 APV 
en erinnert. - Allen prompten Bahlern danken wir bestens | 

damit ! herzliche Grüsse allerseits | Wusche 



ACHTVNG, GELENKMAVS JETZT 
m RER ELCH 
Letzthin habe ich BEER der ee ler unternommen, 

die schmerzliche Lücken aufdeckte. Und siehe, die Bibliothek bestand nur aus | 
Lücken und manchmal war etwas dazwischen , aber meistens war a 
wertlases Tapier. — Bücher gibt es wenige und auch diese sind selten, » 
Ich bin — 

m ich mich ge —* an Dich wende ? Ja, . weil Di — 
das — — uhd manchmal auch nicht: Aber au [jeden Tall eu 

nn alle nach. damit du sichst, dass wir oftan denken, 
wenn wir es nic — und drittens weil Du die Bibliothek K benäkf_ 
ast und wusst, wie reich sie war. Die Klanen wissen es nicht meh un 

ben noch nie davon gehörf. So lange nagen die Würmer schon in den Bü - 
chern herum. 

Wühle nun bitte in Deinen Schränken und Kisten und suche wert- 
vole Tugındbuctr h heraus, ‚die cerade Ede — Leser ER neb_ Sind. Wick 
le sie in Her ein und eine w Inge isst Dunsch, 
ie man ge Hasschlin e macht ? Esist —— — macht eine 
ppelte Ret —— —— har ein —2* bittenoch bei allen 

Leuten Reklam äelber reklamier 
Es he Dir kräjrig die Linke, 

Dein Hilarius — (Bruder des en 

N®B- Bücherpakete nimmt danklar entgegen: B. Chavannes [Bläs 
Lubernauwg4, Bern. 

ANA NATNSA/NSIT/NNSLU/S 

WAS JIEDER FLIEKALESER SICH MERKEN MUSS !! 

oo — — — wait: ech ein bejahrler Fin , den Flicka Redaktion 

erstellt sein Fahrrad, nicht wie die Sch zersläre. Dandarlas di sinfach die keim- 
oe mauer, Sonderh i in die Velo-ständer an der N-Wand oles = 

0 0» er nimm nur"Befehle aus dem Kasten | die keine Gülkigkeit mehr haben . 



PO ORT AAN 
Entgeizen —e eststell F Du im Abteilun * 

F But ae: Ra inmal auf, "nam — 
Amma nd seite Deine müden, Glieder au 

N ohne Huren in die Spit ehumhalle —* tier kannst Kr Ru 
Y Spielen —— — — —* wirst” Du noch So 
m Schuss sein das % guter Fa ——— wird, wie w 
jet hinter Deine ufg — gehst Be Dich, schon auf? nakhılz- 

al am Freitag um“ 18°° Ieis 1773 — der Spitalackerturnhalle. 

Ereignisse: hun uer AA ige 

dm Quer durch Er geteiligten sic sich zChn * —— 
ten Was einen du Bern 
dureh, Meyelmmässiges Training im — och © übert 

Schwyzerstärn - Olympiade. 

Rangliste: Abt. Meister: Kuhn Alex (Sphin«) 

KAT: A (tgrisjährige) ..... 1. Kuhn Alex Aog Rt 
ee 2 

KAT, B — 4 Gonin Albert goPr 4 
2. Berischi Kurt ar — 

— 
os 

% 

KAT. C (15-jähri A. Senn Walte 
J 

Bestleisrungen : Weitsprung: - Kuhn Alex 520m 
Weitwaef > Kuhn Alex 48 „m 

8om: Krebstred A0r" —— : Kuhn Alex 44° 
Kugelstessen: Kulın Alex A420 

Handball: Leider 8 nicht ıt ohne Training. Ein jeder Handbater ar 
Solche, die 43 werden möchten, erscheinen auck jeden Trei ug 

Traing u — ennt vom Abt: Turnen durchgeführt wird. Nach einem ers 
nn Seminar Muristablen wurden erhebliche —— in Re 

un 5 Ede — liessen uns nach eins Tausenresultarvens:t+ 
mir +3 Toren vom Platze Siehn! In — —S sind noch mächtige 
Gegen, so Öptrsäninar, Seminar N Ne ei und | 

w auf Wiederse im Spitalacker 
win auf en Euer Simba A 

40 ec 



SPRACH ROHRES- DES Hm. | 
Weisst Du, dass der Schwytzerstärn eine Beklerdun ale 

5 Unbemittelte und Spezielle ele Füle 2 Pie Vorräte sinol in däh Lehe 
w bis nahe dem Nullp Mn nn: Deshalb benötigen wir an — 

Dessen, —— rhüte Gürtel — u müßte 

ale hat de —— on — bri En en tr al di Pr Yauc ri ci ri id 
Ber 8 stelle, En Se, Schänzlihalde 33 IN Kaufe wir eine 

—— igung aus. (Vorallem auch im NR w ——— 
le immer I mehr als die hä —* Busen 

en die} —— — ft. — et — — haben  ob- 
| „A — kanutermass r alerbesten, unterhaltendsten 
7 —— chi he et“ Eine Werbe aktion e * I racht 

abonneuten. RR 45? Interessenten ‚verlangen durch ihren 
— eine 
Bist Du auch ehe —— — ihnen serade passt- ohne hut audie 

üb gehen, F nen Kader — eu vor dnrer — stehen und 

| — Üffestiichkeit & u a Mader an. 
ändig angerogen sen. he — unten — en 

[TI Schloyzerstär 
Wusstaut Ser y das ner ein und. — — * 

Somm — A Iren. Post 
worden ind uhr Er —* (CR 
e,R 

> — Be he de 3 en u [ an? 
icvor Ott — werd ir 55 — 

a, Der Rest. arscheitst (zu vieler Kurımal) 
Adressenliste für die aderstufe: krst in der nächsten Flickanummer. 

Der 

Stufenleiter : — Bretscher Walter, Kirchstr. A 
har Hari —— — 3 33063 

A. zug Im & Scher hin, Has Has means 202 + Lüthi Ernst” 
2 u Burreun A red, Sa iustr. Fr rt Oehrli Edwinz 
3, u f Spring — Murifelluses 66 3us83 a 
yn n  Friedit Bent, wit ne — 4orıs 
5" "  Schärer Roland, Schänd 216036 + Oswald Hs-R. 
— n u — en —3 istr. 7 : 23063% + Rohner flauuel 
u) u mwmerlı Gustav, * 20536 
g * u en t Moser Ulemeor Ott Narcel Lentulusstr. 7 53538 

-» 44 



PP 
BERN 4 

Aöresse: Pfadfinderabtailung” Schwyzerstem., Ankerstr: 3. Bern. . 

»....» MUTATIONEN 
Neueintritte, Bircher Erich ıcls een = Ber ‚Peter T/% 

[7 mas € ster Rans Ltr 

Kehrli Manuela en — Me uat —8 Il2 
.de Lorial Mar Haldlimanıı W Werner q 

en 
L Exer_ Exer e Belecberg Walo 

ol! kientsch Peter T/ı3 
Blaser Margrit ee Robert Ts 
Thur Werner Ä t Hanspeter r j2u 
Meier Hans 
Gubler Max 
Glaus Willy, 

Venner 

Reber Rem Rene us 

Sera Walter Ihe 
— — I 

Jung venner 

Pfister Haus 1/2 Marco 

Bauen m Agnes Storrer Teter 1]2 Hauerkefer kein? 
Susy ur) Gygax Kuno I Eager Ki Kurt 

ter Ku Studer Martin A Walter 
ans er v J en — 

ristenev Teter T use nBernhard T]A 
ksch Pıley Hess Rudel Kien E13 

ner Erwin Ag| Thomer Robert T/16 E 
F Hausjörg Schiai Arnold HR Junateldmeister 
auch J i 

3. h Liechti % Marcel vm 
= 8 Ye * — 7 — ns r KT 4“ 
ie a si Mario ATI 
— Reinhold Bühler Werner M / 

— Nursery 

Zeichnungen ) 90 

Druck: \Wehrlin 4% — 

Führender IV 

Dietrich Petr L/A 
AL 


